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Der Stadtrat möchte eine neue Pho-
tovoltaikanlage auf dem Dach des
Werkhofes installieren – ganz im Zei-
chen des Labels «Energiestadt», mit
dem Schlieren bereits mehrfach aus-
gezeichnet wurde. Im Leitbild 2010
legte die Stadt fest, dass die städti-
schen Gebäude bis 2020 zu 100 Pro-
zent mit erneuerbarem Strom ver-
sorgt werden sollen.

In diesem Sinne nahm im August
bereits eine Photovoltaikanlage den
Betrieb auf. Auf dem Dach des Stadt-
hauses wurde eine Anlage mit einer
Nennleistung von 9,2 Kilowatt ge-
baut. Zum Vergleich: Die nun geplan-
te Anlage ist auf eine Nennleistung
von 57 Kilowatt ausgelegt. Im Rah-
men eines Förderprogramms in Ko-
operation mit den Elektrizitätswer-
ken des Kantons Zürich (EKZ) würden
Solaranlagen bereits seit 2009 von
der Stadt unterstützt. Man wolle mit
diesem zweiten Projekt als gutes Bei-
spiel vorangehen, so der Stadtrat.

Der Schlieremer Stadtrat stellte
daher einen Antrag auf die Bewilli-
gung eines Verpflichtungskredits
von 290 000 Franken an das Gemein-
deparlament. Bereits im Jahr 2003 sei
vom Gemeinderat Urs Christen eine
Motion für eine Photovoltaikanlage
auf dem Dach des Werkhofs einge-
reicht worden, heisst es im Protokoll
des Stadtrates. Diese sei damals je-
doch aufgrund des Missverhältnisses
von Investitionskosten und Ertrag ab-
gelehnt worden. Laut Stadtrat hat

sich die Situation seither jedoch
stark verändert: Es wurden bedeuten-
de Fortschritte bezüglich des Wir-
kungsgrads von Solaranlagen erzielt,
während die Investitionskosten stark
sanken.

Der Strom, den die neue Anlage
auf dem Werkhof produzieren wird,
soll zu einem Teil direkt vom Werk-
hof selber genutzt werden. Die über-
schüssige Produktion wird ins Strom-
netz eingespeist, rechnerisch jedoch
als Solarstrom anderen Liegenschaf-
ten gutgeschrieben. Damit werden
auch kantonale und nationale Ziele
in der Energiepolitik unterstützt. So
sollen zum Beispiel die CO2–Emissio-
nen im Kanton Zürich gemäss dem
Energiegesetz von heute knapp 6
Tonnen pro Person auf 2,2 Tonnen
pro Person und Jahr gesenkt werden.
Dabei spielt die Stromproduktion
mit Photovoltaik eine wichtige Rolle,
weshalb auch der Bund in seiner ak-
tuellen Energiestrategie mit einem
grossen Beitrag der Sonnenenergie
zur Erzeugung von erneuerbarem
Strom rechnet.

VON TABEA WULLSCHLEGER

Der Stadtrat als
Vorbild bei der
Sonnenenergie
Schlieren Bis 2020 sollen die
städtischen Gebäude zu 100
Prozent mit erneuerbarem
Strom versorgt werden. Eine
Solaranlage auf dem Werkhof-
dach soll diesem Ziel dienen.

Photovoltaik – auch in Schlieren
ein grosses Thema. D. BOSCHUNG

Das Publikum will nicht aufhören zu
applaudieren, und so betreten Nicole
Herzog und das Stewy von Watten-
wyl Trio nochmals die Bühne und ge-
ben eine Zugabe. Das Piano setzt ein,
es wird gefolgt vom Bass und dem
Schlagzeug. Nicole Herzog beginnt
zu singen und die rund fünfzig Perso-
nen im Singsaal Allmend in Ober-
engstringen geniessen das letzte
Stück dieses Abends, an welchem die
Künstler von Anfang an zu überzeu-
gen wussten.

Diesen Monat feiert der Jazzclub
Allmend sein 25-Jahr-Jubiläum. Vom
26. bis 28. September wird dieser An-
lass mit drei Jazzabenden und einem
abwechslungsreichen Programm ge-
bührend gefeiert. Doch bereits zu

Monatsbeginn wurde dem Publikum
am Samstagabend ein Highlight ge-
boten. Die Nicole Herzog-Stewy von
Wattenwyl Group war zu Besuch im
Jazzclub Allmend und begeisterte die
Zuschauer.

Grosses Trio, grosse Stimme
Vor einigen Jahren standen Nicole

Herzog und Stewy von Wattenwyl
eher zufällig zum ersten Mal zusam-
men auf der Bühne eines Zürcher
Jazzclubs. Das Zusammenspiel passte

von Anfang an und es folgten weitere
gemeinsame Konzerte. Letzten Som-
mer wurde dann spontan das Album
«Intimacy» aufgenommen.

Am Samstagabend kam nun auch
der Jazzclub Allmend in den Genuss
einiger Stücke des Albums und man
war begeistert. Stewy von Wattenwil
am Piano, Christoph Utzinger am
Bass und Tobias Friedli am Schlag-

zeug bekamen für ihr Zusammen-
spiel und einige wunderbare Solos
immer wieder Szenenapplaus vom
Publikum. Nicole Herzog, die gleich
in vier verschiedenen Sprachen sang,
versetzte den Saal mit ihrer dunkel-
souligen Stimme in Staunen. Mit ei-
ner natürlichen Leichtigkeit trug die
Afro-Schweizerin Songs aus verschie-
denen Epochen des Jazz vor.

Das Konzert am Samstagabend
fand in einer persönlichen und ge-
mütlichen Atmosphäre statt, die
Band suchte und fand den Kontakt
zum Publikum. Rund fünfzig Perso-
nen hatten den Weg in den Singsaal
Allmend gefunden. Vor dem Auftritt
genossen einige noch ein gemütli-
ches Abendessen. Während dem Kon-
zert wurden zudem Kaffee und Ku-

chen serviert. «Jazz im September»,
mit diesem Leitsatz präsentiert der
Jazzclub Allmend sein Programm für
diesen Monat.

Der Auftakt überzeugte auf der
ganzen Linie, es folgt das dreitägige
Festival anlässlich des 25-Jahr-Jubilä-
ums Ende des Monats. Musikliebha-
ber kommen definitiv auf ihre Kos-
ten.

Eine grosse Stimme zu Gast im Jazzclub Allmend
VON YANNICK AMMANN

Oberengstringen Nicole Herzog und das Stewy von Wattenwyl Trio begeistern mit ihrem Konzert

Musikliebhaber kom-
men definitiv auf ihre
Kosten.

Die Sängerin Nicole Herzog und das Stewy von Wattenwyl Trio spielten ihre Klasse aus. YANNICK AMMANN
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